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Landautagung 21./22.6.2013 

A) Überblick zur „Statistik“ der ausgelösten theologischen Debatte: 

1. Ein Aufsatz von 5 Seiten mit einer halben Seite Anmerkungen im Heft 

8/2011 des „Deutsches Pfarrerblatt“ – „Jochen Vollmer,  Vom 

Nationalgott Jahwe zum Herrn der Welt. Der Israel-Palästina-Konflikt 

und die Befreiung der Theologie“ - ergab diesen Aktenordner des 

Schriftleiters Pfr. Dr. Peter Haigis! 

2. Im Pfarrerblatt lief die Debatte über die folgenden 5 Ausgaben –

September 2011 bis Januar 2012 – in Form von Gegenpositionen und 

Leserbriefen weiter. Hier lässen sich die unterschiedlichen theologischen 

Positionen gut erkennen. Im Einzelnen: 

In Heft 9 dokumentiert  Dr.Haigis unter der Überschrift „Christliche 

Solidarität mit dem Staat Israel“ den Tenor der kontroversen  

Rückmeldungen auf sieben Seiten. Sie „konzentrieren sich 

schwerpunktmäßig auf kritische Anmerkungen gegenüber der historisch-

politischen Darstellung, die Vollmer in seinem Beitrag gibt, sowie auf 

Entgegnungen zu seinen atl.-theologischen Ausführungen. Einzelne 

Reaktionen greifen jedoch darüber hinaus und beziehen sich zudem auf 

die bereits öffentlich gewordene Diskussion. So hat der Deutsche 

Koordinierungsrat  der Gesellschaften für Christlich-Jüdische 

Zusammenarbeit in einer – wie wir finden – bezüglich Inhalt und 

Vorgehen unangemessenen Presseerklärung, die am Pfarrverband wie an 

der Schriftleitung vorbei lanciert wurde, für Wirbel gesorgt und dafür 

Widerspruch – z.T. aus den eigenen Reihen – erhalten.“ 

Die Überschriften zeigen die Bandbreite: 

-„Wi(e)der die Bestreitung eines Zusammenhangs von ‚Volk Israel‘ und 

‚Eretz Israel‘ (Volker Haarmann, Landespfarrer für christlich-jüdischen 

Dialog in der Ev. Kirche im Rheinland). 

- „Das Schema von Universalismus und Partikularismus überwinden“ 

(Manuel Goldmann, Direktor des Predigerseminars der EKKW 

Hofgeismar). 

- „Geschöntes Narrativ der Palästinenser unkritisch übernommen“ 

(Pfarrer Christian Hartung, Kirchberg/Hunsrück). 

-„Bedrohungslage Israels völlig ignoriert“ (Dr. Jürgen Zarusky. Dachau) 

- „Der Herr der Welt bleibt der Gott Israels“ (Pfarrer Martin Tränkle,Ulm) 
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- „Hinterrücks formulierte Enterbung Israels“ (Schuldekan Gerhard 

Heinzmann und Dekan Hans Martin Schäfer, Pforzheim). 

- „Für ein Zusammenleben in Würde und Respekt“ (Pfarrer Karl Schmidt, 

Stuttgart) 

- „Das Übel bei der Wurzel gefasst“ (Dekan Gerhard Simpfendörfer, 

Wüstenrot) 

- „Die ‚Religionskritik‘ der klassischen Schriftprophetie als bleibender 

Stachel“ (Pfarrer Wolfgang Vorländer, Nümbrecht) 

- „Die Solidarität mit dem Staat Israel muss theologisch kritisch sein“ 

(Pfarrer Christian Horn, Schwäbisch Hall) 

-„Abscheu und Antisemitismusvorwurf“ (Pfarrer Kurt Schubert, 

Kelsterbach) 

-„Befremdlicher Ton“ (Karl-Christoph Flick, evang. Vors. der Gesellschaft 

für Christlich.-Jüdische Zusammenarbeit Bielefeld) 

 

In Heft 10 erscheint die Gegenposition zu Vollmer von Dr. Stefan 

Meißner, AK Kirche und Judentum, Ev. Kirche in der Pfalz „Vom 

‚Nationalgott Jahwe‘ und anderen Mythen“. 

 

In Heft 11 wird hinter dem Titel „Israelvergessenheit 2.0 in der neuern 

protestantischen Theologie“ ein Fragezeichen gesetzt und „Beiträge zur 

Debatte um die Aufsätze von Vollmer und Meißner veröffentlicht. 

- Es beginnt mit einer Rezension des „Diskussionsimpuls der 

Rheinischen Kirche zur Lage in Israel/Palästina“ – denn die 

Abdruckgehmigung wurde dem „Deutschen Pfarrerblatt“ nicht erteilt! 

- Es folgt unter der Überschrift „Universale Menschenrechte“ ein 

kritischer Beitrag von Schuldekan Manfred Jeub, Freiburg, zum 

Aufsatz von Meißner. 

- Ähnlich Klaus Thierfelder, Aalen, mit „Bausteine für einen Dialog“. 

- Schließlich urteilt Berns Trautvetter, Essen, „Zu komplex für schnelle 

Bewertungen“ und wendet sich gegen die Gleichsetzung von  

„Judenfeindlichkeit und Kritik an Israel“. 

In Heft 12 werden zwei Leserbriefe abgedruckt und im Heft 1/2012 

kommen Vollmer und Meißner noch einmal zu Wort: „Im Spannungsfeld 

zwischen Israel und Palästina“. 
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3. Nun folgen im Aktenordner des Schriftleiters die „Presse und Medien“: 

11 Beiträge sind dokumentiert, drei Leserbriefe und drei Briefe des DKR –

und eine islamistische Website, die ohne Genehmigung Teile des Vollmer-

Aufsatzes veröffentlicht: Dr. Haigis hat sofort Einspruch erhoben. 

4. Jetzt geht es mit dem Internet weiter! Die Bloger sind am Werk: 

a) Unter „heplev.word press“ veröffentlicht ein Autor drei lange Teile 

und erhält auf Teil1 21 Kommentare, Teil2 bringt es auf 5 und Teil3 

erhält 9 Kommentare. 

b) „himmel und erde. word press“ (Ulrike Hartmann) schreibt einen 

kritischen Vollmer-Beitrag und wird sechsmal kommentiert. 

c) „evangelisch.de“ erhält auf seinen Bericht 21 Kommentare und Rainer 

Clos unter derselben Adresse drei Kommentare. 

 

5. Dann gibt es noch zum Schluß unter der Rubrik „Weitere Materialien“ 

folgende Zusammenstellung: 

- Die Verweigerung der Abdruckgenehmigung des Diskussionsimpuls 

der Rheinischen Kirche. 

- Eine presserechtliche Stellungnahme dazu. 

- Die Einladung zur Jahrestagung der Ev. Sozietät Württemberg mit 

dem Thema: „Der Nahost-Konflikt“ am 23.-25.9.2011; Referenten: 

Vollmer und Kadelbach. 

- Eine Tagung in Hofgeismar (23.-25.9.2011 zum Kairos-Dokument. 

- Ein Artikel zu den arabischen Aufständen. 

- Ein Aufsatz von Micha Brumlik – „Israel. Ein Staat aller Bürger“ -(aus 

Israel: Blickpunkt Gesellschaft) 

- Sowie aus „Babylon. Beiträge zur jüdischen Gegenwart“, Heft 

23/2010, drei Aufsätze, von Eberhard Gröner aus Waiblingen dem 

Schriftleiter zugeschickt: „Herbert Schnädelbach, Zur Politischen 

Theologie des Monotheismus. Für Micha Brumik zum 60.Geburtstag“. 

Die Antwort von Brumik „Replik auf Herbert Schnädelbach“  und von 

„Frank Crüsemann, Die politische Kontur des biblischen 

Monotheismus“. 
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B) Woher stammt dieses große Echo auf den Aufsatz von Vollmer? 

1. Es ist eben nicht nur eine theologische Debatte. Sie wird nicht wie früher nur  

mit Leserbriefen und Artikeln geführt. Das Internet mit seinen Blog-

Eintragungen zeigt, wie heute Diskussionen laufen können: Schnelle Äußerung, 

oft auch ‚aus dem Bauch heraus‘, andere animierend. Zum ‚klassischen‘ 

Leserbrief brauchte es mehr Nachdenken und Durchdenken… 

Der DKR wurde als „Israel-Lobby“ lautstark – bis hin zur EKD -  und fand ein 

großes Medienecho. Schnell waren Sätze nach dem Muster gebildet: „Ev. 

Deutscher Pfarrer bestreitet das Existensrecht Israels; gibt den Palästinensern 

Recht; kritisiert den Beschluß der Rheinischen Synode von 1980; denken alle 

Pfarrer so?“ 

Indem Vollmer sich gegen die politische Vereinnahmung der alttestamentlichen 

Landverheißungen wendet, macht er eben ein ‚politisches Faß‘ auf! 

- Zweifel an der Stimmigkeit des rheinischen Syodenbeschlusses in der 

Staatsgründung ein „Zeichen der Treue Gottes gegenüber seinem 

Volk“ zu sehen. 

- Das Dilemma des Staates Israel zugleich ein jüdischer und 

demokratischer Staat sein zu wollen, ist die Unvereinbarkeit von 

jüdischem Volk und Staat. 

- Eine Frage wie „Hat der Eindringling und Räuber, der der 

eingesessenen Bevölkerung das Land nimmt und auf dessen 

gewaltsamen Widerstand stößt, ein Recht auf Selbstverteidigung?“, 

löste v.a. die gewaltige Welle der Empörung aus. 

C) Die eigentliche theologische Debatte hat nach meinem 

Beurteilungsvermögen folgende Brennpunkte: 

1. Im Sinn der These Vollmers hat der universale Gottesgedanke die 

Beschränkung auf den Stammesgott abgelöst – und das ist bewirkt durch das 

Weiterdenken der Exilsprophetie mit ihrer Ausweitung auf den universalen 

Schöpfer Himmels und der Erde, der über alle Völker regiert. Wie verhält sich 

aber das zu der alt. Verheißung der Rückkehr in das „erez Israel“, die letzten 

Endes mit der Staatsgründung 1948 in Erfüllung zu gehen schien? 

2. Wie verhalten sich also Universalismus und Partikularismus zueinander? 
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3. Ist Kritik am Staat Israel auch schon Antisemitismus? 

 

Zu diesen Brennpunkten gebe ich zu bedenken: 

Ad 1: Die alt. Erwartungen stehen auch in der Gefahr im Sinn einer „civil 

religion“ mißbraucht zu werden: Also ohne den lebendigen persönlichen 

Glauben für eine aus anderen Quellen stammende ideologische Position 

eingesetzt zu werden. 

Ad 2: Der von den Propheten ausgesprochene, ja offenbarte Universalismus ist 

ein besonderer Strang der allgemeinen Religionsgeschichte – von ‚außen‘ 

betrachtet. Das jüdische religiöse Recht auf partikulares und sich von anderen 

unterscheidendes Selbstverständnis kann niemand ‚von außen‘ absprechen. 

Ad 3: Die Kritik am Staat Israel ist kein Antisemitismus. Wenn aber die Kritik 

dazu führt, die gesicherte Existenz Israels zu bestreiten, dann nimmt sie den 

Raum weg für religiösen Partikularismus im Blick auf „Erez Israel“. 

D) Abschließend 

1. Es gibt keinen „Königsweg“ für die Lösung der theologischen Probleme. Es 

steht auch einem christlichen (deutschen!) Theologen nicht zu, dem jüdischen 

Denken vorzuschreiben, wie es die Spannung von Landverheißung einerseits 

und dem universalistischen Gottesglauben andererseits aufzulösen habe. 

Zumal der ganze Komplex der prophetischen „Zions-Theologie“ für die 

Völkerwelt überhaupt nicht in den Blick genommen ist. 

2. Es gibt auch keinen „Königsweg“ für die Lösung des Konfliktes Israel-

Palästina. In der Geschichte hat manchmal erst das Lernen aus Katastrophen zu 

einem „Neustart“ geführt. Hervorragendes Beispiel ist die Wandlung der für 

Generationen bestehenden „Erbfeindschaft“ zwischen Deutschland und 

Frankreich, an die Frau Storch heute Nachmittag in ihrem Referat erinnert hat. 

Müssen aber erst Katastrophen eintreten? Kann nicht auch die Furcht vor ihnen 

heilsam weren? 

3. Was kann da der theologische Beitrag sein? 

Die Theologie muß den Vorrang Gottes vertreten, der Leben schafft und will. 

Die dunkle Seite Gottes haben wir nicht zu beschwören, wohl aber auf sie 
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aufmerksam zu machen. Im klassischen dogmatischen Sinn haben wir von 

Evangelium und Gesetz aus zu denken und die ‚Umkehr‘ immer und immer 

wieder einzuschärfen. 

Umkehr: Das ist in der mittelalterlichen Ausformulierung der Beichte folgender 

Dreischritt: Zerknirschung des Herzens = Reue (contritio cordis), Aussprechen 

im Sündenbekenntnis vor einem anderen = Beichtakt (confessio oris) und dann 

die Wiedergutmachung mit Taten (satisfactio operis). 

Ohne Umkehr bleibt der Weg zum lebensschaffenden und –erhaltenden Gott 

versperrt.  Dafür ist die Deutung der Propheten im Blick auf das 

Geschichtshandeln Gottes unabdingbar. Frank Crüsemann hat in seinem 

Aufsatz „Die politische Kultur des biblischen Monotheismus“ die scharfsinnige 

Beobachtung mitgeteilt, daß hier „der Raum für eine politische Kritik“ entsteht, 

„wie es sie vorher nicht gegeben hat und nachher nur selten. Der eigene Staat 

und die eigene Oberschicht, in Ägypten und dem alten Orient göttliche 

Institutionen, werden angeklagt, die Katastrophen herbeigeführt zu haben, die 

die Propheten anzusagen haben…Ein universaler Monotheismus allein, das 

zeigen die Nachfolgegestalten von Christentum und Islam, bringt, um das 

Mindeste zu sagen, eine der biblischen Prophetie analoge Erscheinung nicht 

hervor…In diesen Monotheismen werden die moralischen Prinzipien der Tora, 

soweit sie in Geltung sind, tendenziell eher auf andere als auf sich selbst 

angewandt. Es ist im Kern die prophetische Selbstkritik mit ihrer politischen 

Kraft, die aus der Spannung zwischen universalem Gott und konkreter 

Liebesbeziehung erwächst. Abstrakt gesprochen: Das Allgemeine und 

Universale verschlingt das Partikulare und Einzelne gerade nicht, es hebt im 

Gegenteil dieses in besonderer Weise hervor“( S. 40).  

M.E. ist der genuine theologische Beitrag, herauszufinden wo und wie die 

Umkehr ihren Ort hat.  

Wer fängt an?  

Welches ‚setting‘ ist dafür denkbar? 

Wer kann vollmächtig Vergebung zusprechen? Ob das ein Fest sein kann, wie in 

dem Film „Das Schwein von Gaza“? 
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Dogmatisch-ideologische Streitereien werden den Weg zum Leben nicht 

erkennen lassen! 

 

 

 


